
Ausruhen auf seinen Lorbeeren möchte sich Andreas Eggens-
berger nicht. Im Gegenteil. Nach dem erfolgreich erbrachten 
wissenschaftlichen Beweis, dass die Hydrotherapie den Schlaf 
positiv beeinflusst, will der Kneipp- und Physiotherapeut aus 
Hopfen am See nun noch eine weitere wichtige Frage bean-
tworten lassen. Wie wirken sich DECT- und WLAN Signale auf 
den Körper und somit auch auf das Schlafgeschehen aus? Mit 
dieser Frage soll die aktuelle Schlafstudie jetzt noch erweitert 
werden. Die offizielle Genehmigung der Landesärztekammer 
dafür soll in den kommenden Wochen erteilt werden. „Wir 
schlagen hier gleich zwei Fliegen mit einer Klappe“, sagt Eg-
gensberger. „So können wir immer mehr Gründe für schlech-
ten Schlaf mit einbeziehen. Denn ein Handy oder ein DECT 
Telefon in der Nähe des Bettes kann genauso eine Teilschuld 
am schlechten Schlaf haben.“ 
Schon in den letzten Jahren wurden umfangreiche Studien zu 
Schlafverhalten oder der Mediennutzung vor und nach dem 

Schlafengehen von Krankenkassen durchgeführt. Dabei wur-
de vor allem festgestellt, dass immer mehr moderne Technik 
im Schlafzimmer genutzt wird, ob Smartphone, Internetradio, 
Online-Fernsehen oder E-Book-Reader. Noch wenig erforscht 
ist dagegen die Wirkung der permanenten Abstrahlung hoch-
frequenter Wellen von Tablet, Smartphone und Schnurtelefon 
und deren Wirkung auf die Schlafqualität. „Und genau diese 
Daten wollen wir nun erbringen“, erklärt der Physiotherapeut. 
Im Kern des von ihm bereits erbrachten Forschungsergeb-
nisses ging es darum, ob die altbewährte Hydrotherapie die 
Herzvarianz und Wiedererwärmung des Körpers, also let-
ztendlich auch das vegetative Nervensystem und somit das 
Schlafverhalten, beeinflusst. Auf diese Herzratenvarianz wir-
ken sich auch DECT- und WLAN-Signale aus. „Die Probanden, 
die sowieso weiterhin zur Durchführung der Schlafstudie zu 
uns ins Haus kommen, können nun zusätzlich an dieser Pa-
rallel-Studie teilnehmen.“ Dabei verweilen die Probanden für 

Für die nach wie vor laufende groß angelegte 
Schlafstudie, wie auch für die nun startende 

Parallel-Studie benötigt Andreas Eggensberger 
nun weitere freiwillige Probanden. Mitmachen 

können Menschen im Alter von achtzehn bis 70 
Jahren. Ausgeschlossen werden Patienten, die 
auf Grund einer Erkrankung nicht 30 Minuten 

auf dem Rücken liegen können. Potentielle Pro-
banden können sich also ab sofort im Thera-
piezentrum Eggensberger in Hopfen melden. 

“Weitere Probanden 
für beide Studien gesucht”

PROFESSOR DR. CHRISTIAN SCHUMANN:

Als Schlafmediziner beschäftigen mich 
klinisch und wissenschaftlich Themen 
rund um den erholsamen Schlaf. Im 
Zeitalter der Globalisierung und Ver-
netzung können Umwelteinflüsse den 
Schlaf relevant beeinflussen. Span-
nend ist zum einen die Frage, ob die 
Menschen das Projekt annehmen – 

wie ist die Sichtweise und Erwartungen dazu und zum ande-
ren lässt sich tatsächlich ein äußerer Einfluss auf den Körper 
nachweisen und wird auch der Schlaf gestört? Ursachen für 
Schlafstörungen und nicht-erholsamen Schlaf sind vielfältig. 
Die Schlafapnoe, die wir im Schlaflabor im Klinikum Kempten 
feststellen und behandeln, ist die häufigste Ursache für Ta-
gesschläfrigkeit. Parallel werden aber viele Fehler rund um das 
Thema Schlafen gemacht – Temperatur, TV und auch Handy 
sind möglicherweise relevant. Hier werden wir verstärkt Au-
fklärungsarbeit in unsere tägliche Praxis integrieren.

PROFESSOR DR. MARIO BABILON:

Da ich selbst von den negativen Auswir-
kungen hochfrequenter elektromagne-
tischer Strahlung, wie DECT, WLAN, 
2G - 5G oder Bluetooth, betroffen bin, 
engagiere ich mich seit längerer Zeit 
in der Aufklärung über deren gesund-
heitliche Effekte. Ich freue mich sehr, 
dass Herr Eggensberger in seiner neu-

en Pilotstudie dies nun auch im Hinblick auf die Erforschung 
der Regenerationsfähigkeit und Schlafstörungen untersuchen 
wird. Wenn mit dieser Untersuchung bestätigt werden kann, 
dass das autonome Nervensystem durch Mobilfunkfrequen-
zen negativ beeinflusst wird, lässt sich aus meiner Sicht ein 
wichtiger Beitrag zur prophylaktischen Gesundheitsvorsorge 
ableiten. Aber dafür muss natürlich erstmal ein Bewusstsein 
bezüglich des Gefährdungspotentials hochfrequenter Stra-
hlung in der Bevölkerung geschaffen werden. Und hierzu wer-
den Herr Eggensberger, sowie weitere nationale und interna-
tionale Forschergruppen einen sehr wichtigen Beitrag leisten. 

etwa 30 Minuten in einem komplett strahlungsabgeschirm-
ten Raum. Während dieser Zeit werden DECT-Telefon und 
WLAN-Router zufällig für fünf Minuten aktiviert. Die Auswir-
kungen dieser „zufälligen Bestrahlung“ sollen dann mit Hilfe 
einer Auswertungssoftware ermittelt werden. Unterstützt 
wird die neue Pilotstudie von Professor Dr. Christian Schu-
mann, dem Leiter des Schlaflabors in Kempten, sowie Profes-
sor Dr. Mario Babilon, Studiengangsleiter für Informationste-
chnik an der Dualen Hochschule in Stuttgart. 

Einfluss auf die Erholungs- und Stressfähigkeit

Ohnehin hat Eggensberger sämtliche Zimmer seines Bioho-
tels in den letzten Monaten ausmessen lassen, um die Stra-
hlungswerte generell auf ein Minimum zu verringern. Alle Zim-
mer weisen nun einen maximalen Wert von 100 Mikrowatt 
auf, die meisten sogar deutlich darunter. Was nun noch fe-
hlt, ist ein nachweisbarer Einfluss dieser Effekte auf die Er-
holungs- und Stressfähigkeit. Bereits seit 2004 ist das Haus 
mehrfach für die Optimierung von Hoch- und Niederfrequenz 
sowie statischen Magnetfeldern zertifiziert worden. Zudem 
sind alle Zimmer mittlerweile mit einem sogenannten Ac-
cess-Point ausgestattet, mit dem die Gäste selbst entscheiden 
können, ob sie überhaupt einer W-LAN Strahlung ausgesetzt 
sein wollen, oder nicht.
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